
Moerser Palette e.V.

Titel: „Fernweh“.

 Begrüßung:
o Eheleute Reichert
o Besucher
o Nachbarn
o Mitglieder der Moerser Palette
o Ausstellende Künstler
o Herr Kley-Olsen
o Presse?

Aus dem Monatsprogramm der Begegnungsstätte:
Alles Wirkliche im Leben ist Begegnung (Martin Buber)

Was wäre dazu besser geeignet, als diese Begegnungsstätte, in der die 
Künstler der Moerser Palette immer wieder gerne ihre Werke präsentieren?

Fernweh
…
Spontan musste ich an einen Spruch von Heinz Erhard bzw. Joachim Ringelnatz 
denken: „Am Bahndamm stand ein Sauerampfer, sah immer Züge, niemals 
Dampfer“.

Ich empfinde direkt Mitleid mit dem Sauerampfer und manchmal, im täglichen 
Einerlei fühlt man sich auch so wie ein Sauerampfer am Bahndamm, der nicht 
entrinnen kann, dann will man einfach nur noch weg.

Wohin?

Da teilen uns unsere Künstler äußerst unterschiedliche Sehnsüchte mit.

Ist das Ziel der Sehnsucht die Dominikanische Republik, wie sie uns Helga 
Steneberg auf dem Titelbild in Acryl zeigt?

Oder ist es die Stille der Dünen auf Borkum, die Karena Seidel in Aquarell 
festgehalten hat?

Oder doch Japan, wie es Marianne Pütz in Öl verewigt hat?

Manchmal verbindet man eher Stimmungen als Orte mit dem Fernweh, wie in Petra 
Klein’s Fotokunst, die zum Beispiel das Treiben auf dem Place des Lices in St. 
Tropez an einem Sommerabend zeigt, oder einfach nur die Sonnencreme im 
südlichen Hotelzimmer.

Sabine Adamczyk de Santa Cruz verliert sich in Muscheln, die sie am Strand 
gefunden und in Aquarell verewigt hat.

Silvan Olzog zieht es direkt auf einen anderen Fantasyplaneten, den er uns heute in 
Pastell zeigt.

Und Anni Praest bewegt sich in ihren Acryl- und Aquarell-Werken zwischen Afrika 
und England.



Moerser Palette e.V.

 Heute präsentiert die Moerser Palette Ihnen 30 Bilder von 9 Künstlerinnen und
Künstlern:

o Was treibt Künstler, mit Ihren Werken in die Öffentlichkeit zu gehen?

o Warum ist jede Vernissage für den Künstler ein Ereignis mit 
Herzklopffaktor?

o Kunst ist immer emotional

o Kunst ist immer eine Form der Kommunikation

o Der Künstler möchte uns also etwas mitteilen und wartet gespannt auf 
ihr Feedback

Zwei Zitate muss ich noch loswerden:

o Goethe: „Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen“

o Grillparzer: „Reisen ist ein vortreffliches Heilmittel für verworrene Zustände.“

 Also, begeben Sie sich auf die Reise durch unsere Ausstellung.

 Unsere Künstlerinnen und Künstler sind ausgeschildert und freuen sich auf 
das Gespräch mit Ihnen.

Vielen Dank und viel Spaß


